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Contao ohne Output
• Conto als Framework für Webanwendung, die  

• Daten verwaltet 

• „Buchhaltung führt“ 

• „die Regie übernimmt“ (Router)



Einsatzbeispiel
• Online Befragung „Mantelfragebogen“ 

• Teilnehmer: Online-Panel 

• Soziodemographie 

• mehrere Teilbereiche 

• Ende (zurück zum Panelanbieter)



Ablauf
• Panelist bekommt Link zum Mantelfragebogen 

• Requestparameter token zur Identifikation 

• Mantel weiß zunächst nichts über den Befragten 

• Mantel leitet nacheinander zu den einzelnen 
Onlinefragebogen („Bereiche“) weiter die unabhängig 
voneinander implementiert sind 

• Am Ende jedes Bereichs zurück zum Mantel 

• Gemeinsame Nutzung der Datenbank!



Contao
• Sampleverwaltung  

• Tabelle tl_sample 

• Model SampleModel 

• Regie-Modul („Mantel“) 

• liest token 

• „schreibt mit“ 

• macht Redirect



tl_sample

• Contao DCA → Ansicht und Bearbeiten der Datensätze im 
Backend 

• Standardspalten, die es bei allen Befragungen gibt 

• Gimmick: Sammelspalte.  

• „Generisch“: alle Datenmodelle lassen sich abbilden 

• Format JSON (analog Contaos serialisierter Ararys), 
aber besser lesbar (Recherche) 

• Einfacher Zugriff auch mit anderen Programmiersprachen! 
Bereichsfragebogen können hier Daten austauschen.



tl_sample
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SampleModel

Normales Conto Model

<?php 

namespace Contao; 

class SampleModel extends \Model 
{ 

 protected static $strTable = 'tl_sample'; 

 // Standard-Methoden alle "ererbt" 
  
} 



SampleModel
Macht den Zugriff auf die Daten in der 
Sammelspalte transparent

 public function __get($strKey) { 
    $value = null; 

    // Greifen wir auf eine der Spalten der Datenbanktabelle zu? 
    $objDatabase = \Database::getInstance(); 
    $arrFields = $objDatabase->getFieldNames(static::$strTable); 

    if (in_array($strKey, $arrFields)) { 

      // Zugriff via Methode der Elternklasse 
      $value = parent::__get($strKey); 

    } else { 

      // Nicht gefunden? Dann steht der gesuchte Wert evtl. in den JSON-Daten? 
      if (!is_null($this->arrData[self::strJsonColumn])) { 
        $jsonString = $this->arrData[self::strJsonColumn]; 
        if (!empty($jsonString)) { 
 $jsonData = json_decode($jsonString, true); 
 $value = isset($jsonData[$strKey]) ? $jsonData[$strKey] : null; 
        }  
      } 
  
    } 
    return $value; 
  } 



Was noch?
• (Frontend)module für  

• Übersicht/Statistiken 

• Datenabzug (Steuerdatei Mailings) 

• Einladungsversand per E-Mail 

• Extern 

• SwiftMailer



Frontendmodule: Statistiken



Demo + Fragen


